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Agenda 2000

50.Die Agenda 2000 ist von grundlegender Bedeutung für die künftige Entwicklung der
Europäischen Union. Die Union muß wichtDie Union muß wichtige Entscheidungen über die
wesentlichen Politiken und den mittelfristigen Finanzrahmen, innerhalb dessen diese umgesetzt
werden, treffen. Der Europäische Rat erkennt an, daß eine abschließende Einigung über die Themen
der Agenda 2000 insgesamte.

51.Unbeschadet einer derartigen abschließenden Einigung ist der Europäische Rat der Auffassung,
daß der Bericht des Vorsitzes und des Rates bereits wertvolle Fortschritte erkennen läßt.

Künftiger Finanzrahmen

52.Eine neue Finanzielle Vorausschau ist für die Haushaltsdisziplin, die Ausgabeneffizienz und einen
angemessenen Finanzrahmen, der die koordinierte Entwicklung der Hauptausgabenblöcke
entsprechend den für die Weiterentwicklung der Gemeinschaftspolitiken festgelegten Prioritäten
ermöglicht, von wesentlicher Bedeutung. Es besteht breites Einvernehmen darüber, daß sie für einen
Siebenjahreszeitraum (2000-2006) festgelegt und dabei vorgesehen werden sollte, daß bei der ersten
Erweiterung Anpassungen vorgenommen werden. Unbeschadet der Mittel für die Hilfe zur
Vorbereitung auf den Beitritt findet die Auffassung breite Zustimmung, daß die derzeit in der
Finanziellen Vorausschau enthaltenen Ausgabenrubriken beibehalten werden sollten. Im Einklang
mit den Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Luxemburg ist bei der Erstellung und
Durchführung des künftigen Finanzrahmens eine klare Trennung zwischen den Ausgaben für die
Union in ihrer jetzigen Zusammensetzung und den für die künftigen Mitgliedstaaten, auch nach dem
Beitritt, vorgesehenen Ausgaben vorzunehmen.

53.Die Interinstitutionelle Vereinbarung hat ihre Aufgabe als Rahmen für die jährlichen
Haushaltsverfahren erfüllt. Bei der Aushandlung einer neuen Vereinbarung sollte von den
Grundsätzen ausgegangen werden, daß ein angemessenes Kräftegleichgewicht zwischen den
Organen gewahrt wird, daß durch die neue Vereinbarung eine strenge Haushaltsdisziplin
sichergestellt wird und daß eine klar getrennte Planung und Verbuchung der Ausgaben für die
Heranführungshilfe und der beitrittsbedingten Ausgaben erfolgt. Der Rat sollte nunmehr zusammen
mit dem Europäischen Parlament die technische Prüfung der Vorschläge der Kommission
aufnehmen.

Erweiterung   



62.Nachdem auf seiner Tagung in Luxemburg die in der Agenda 2000 behandelten Beitrittsgesuche
bewertet und die zur Einleitung des umfassenderen Erweiterungsprozesses erforderlichen Beschlüsse
gefaßt worden sind, begrüßt der Europäische Rat die seit Luxemburg erzielten beachtlichen
Fortschritte bei der Vorbereitung der Erweiterung.

63.Es ist ein vorrangiges Anliegen der Union, an dem Erweiterungsprozeß für die in den
Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Luxemburg genannten Länder festzuhalten, in
dessen Rahmen diese ihre Bewerbung aktiv betreiben und Fortschritte im Hinblick auf die
Übernahme der ihnen aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen, einschließlich der
Kopenhagener Kriterien, erzielen können. Jeder einzelne Bewerberstaat wird nach denselben
Kriterien beurteilt und wird auf dem Weg zum Beitritt nach seinem eigenen Tempo entsprechend
seinem Vorbereitungsstand voranschreiten. Viel wird davon abhängen, welche Bemühungen die
Bewerberstaaten selbst unternehmen, um den Kriterien zu entsprechen. Sämtliche Bewerberstaaten
kommen in den Genuß verstärkter Beziehungen zur EU, und zwar unter anderem durch den
politischen Dialog und durch maßgeschneiderte Strategien, die sie bei ihren Beitrittsvorbereitungen
unterstützen sollen.

64.Der Europäische Rat begrüßt die Bestätigung der Kommission, Ende 1998 ihre ersten
regelmäßigen Berichte über die Fortschritte vorlegen zu wollen, die die einzelnen Beitrittskandidaten
auf dem Weg zum Beitritt erzielt haben. Im Falle der Türkei werden die Berichte auf der Grundlage
des Artikels 28 des Assoziierungsabkommens und der Schlußfolgerungen des Europäischen Rates
von Luxemburg erstellt.

65.Der Europäische Rat begrüßt es, daß der Beitrittsprozeß am 30. März in Brüssel in Gang gesetzt
worden ist. Es handelt sich um einen evolutiven, allumfassenden Prozeß. Eine weitere konstruktive
Tagung der Minister für Justiz und Inneres der fünfzehn Mitgliedstaaten der Europäischen Union
gemeinsam mit ihren Amtskollegen aus den zehn beitrittswilligen ost- und mitteleuropäischen
Ländern und Zypern hat am 28.-29. Mai stattgefunden. Weitere Ministertagungen werden je nach
Bedarf stattfinden.

66.Der Europäische Rat ermutigt die Kommission dazu, mit der Leistung von Hilfe im Rahmen der
Beitrittspartnerschaft zügig fortzufahren. Die Heranführungshilfe wird erheblich aufgestockt. Der
Europäische Rat billigt in diesem Zusammenhang generell den von der Kommission vorgeschlagenen
umfassenden Gesetzgebungsrahmen und ersucht den Rat um Fortsetzung seiner Arbeit. In den
Prioritäten für die mittels dieser Instrumente finanzierten Vorhaben sollten die im Rahmen der
Beitrittspartnerschaften festgelegten Prioritäten für Landwirtschaft, Umwelt und Verkehr zum
Ausdruck kommen. Einer wirksamen Koordinierung zwischen diesen Instrumenten und dem
PHARE-Programm wie auch mit den von der EIB, der EBWE und anderen internationalen
Finanzeinrichtungen finanzierten Maßnahmen wird dabei wesentliche Bedeutung zukommen. Der
Europäische Rat stellt fest, daß die Grundlage für die finanzielle Unterstützung der in den
Erweiterungsprozeß einbezogenen Länder in Luxemburg festgelegt wurde.

67.Im Anschluß an die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen mit Zypern, Ungarn, Polen, Estland,
der Tschechischen Republik und Slowenien am 31. März 1998 stellt der Europäische Rat fest, daß
das Screening in bezug auf sieben Kapitel des Besitzstandes inzwischen abgeschlossen ist. Er begrüßt
auch die Aufnahme der analytischen Prüfung des Besitzstandes mit Bulgarien, Lettland, Litauen,
Rumänien und der Slowakei.



68.Der Europäische Rat begrüßt ferner die Mitteilung der Kommission vom 4. März 1998 über die
Durchführung der europäischen Strategie zur Vorbereitung der Türkei auf die Mitgliedschaft. Er ist
der Auffassung, daß diese Strategie in ihrer Gesamtheit die Grundlage für eine Entwicklung der
Beziehungen auf einer soliden und auf Weiterentwicklung angelegten Basis darstellt. Der
Europäische Rat ersucht die Kommission, diese Strategie weiter voranzutreiben und in diesem
Zusammenhang auch alle Vorschläge zu unterbreiten, die für eine wirksame Umsetzung erforderlich
sind. Die Strategie kann mit der Zeit weiterentwickelt werden, wobei die eigenen Vorstellungen der
Türkei zu berücksichtigen wären. Der Europäische Rat ersucht ferner den Vorsitz und die
Kommission sowie die betreffenden türkischen Stellen, das Ziel der Angleichung der türkischen
Rechtsvorschriften und Praktiken an den Besitzstand weiterzuverfolgen, und bittet die Kommission,
auf einer baldigen Tagung des Assoziationsrates über die erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten.
Unter Hinweis auf die Notwendigkeit finanzieller Unterstützung für die europäische Strategie nimmt
der Europäische Rat die Absicht der Kommission zur Kenntnis, über Mittel und Wege
nachzudenken, um die Umsetzung der europäischen Strategie zu unterstützen, und geeignete
Vorschläge zu diesem Zweck vorzulegen.

69.Der Europäische Rat begrüßt die am 12. März 1998 in London veranstaltete erste Tagung der
Europa-Konferenz und ihre Schlußfolgerungen. Die Grundsätze für die Teilnahme an der Konferenz
und deren anfängliche Mitglieder wurden auf der Tagung des Europäischen Rates in Luxemburg
vereinbart.


